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Internationale Ludwigs-Arzneimittel

CLOSING THE THERAPEUTIC GAP

Wir sind ein pharmazeutischer Spezialgroßhändler mit Sitz in München. Als gesundes und dynamisches Unter-
nehmen mit rund 50 Mitarbeitern importieren und exportieren wir Arzneimittel und versorgen so Apotheken, 
Großhändler und pharmazeutische Unternehmen rund um den Globus mit internationalen Arzneimitteln.

Unsere Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und ihrem Wissen sind die Basis unseres Erfolges.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort und unbefristet  

Sachbearbeiter (m/w/d)
für unser Finanz- und Logistikteam in Vollzeit (40 Stunden)

Das sind Ihre zukünftigen Aufgaben: 
Als Mitglied in unserem Team haben Sie ein Auge auf die bei uns ein- und ausgehenden Arzneimittel aus aller Welt und 
sorgen dafür, dass dringend benötigte Arzneimittel weltweit sicher und zeitnah zu unseren Kunden gelangen. 

        - Sie erfassen, kontrollieren und buchen die eingehenden Sendungen unserer internationalen Lieferanten
        - Sie kümmern sich gewissenhaft um die Organisation des Versandes der Arzneimittel an unsere Kunden im In- und
          Ausland
        - Sie korrespondieren mit unseren internationalen Lieferanten und organisieren Retouren
        - Sie übernehmen die elektronische Anmeldung von zollrelevanten Sendungen und bearbeiten Frachtpapiere

        -  Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im pharmazeutischen Bereich, z. B. als Pharmazeutisch-
                technische Assistent/-in, oder im kaufmännischen Bereich, z. B. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, 
                Bürokaufmann/-frau

        - Sie haben Freude am Arbeiten im Team
        - Sie freuen sich darauf, sich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten   

Wir bieten Ihnen: 
        -  ein wachsendes Unternehmen mit �achen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
        - eine fundierte Einarbeitung sowie interne Schulungen für Ihren Fachbereich, um Sie erfolgreich in noch unbekannte
                Arbeitsbereiche einzuarbeiten
        -  Mitarbeit in einem engagierten, netten und dynamischen Team
        -  einen spannenden, vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in zentraler Lage 
 (S-Bahn Haltestelle: Hirschgarten)
        - o�ene Unternehmenskultur sowie eine vertrauensvolle und familiäre Arbeitsatmosphäre
        - ein zusätzliches leistungsbezogenes Bonussystem sowie attraktive Bene�ts, z. b. Firmen�tness, Fahrkartenzuschuss uvm.

Bei Fragen rund um die Stelle wenden Sie sich gerne an Frau Spinner unter 089 189 40-111. 

Nähere Informationen �nden Sie auch unter www.ilapo.de

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und möglichem 
Arbeitsbeginn per Mail an karriere@ilapo.de

        - Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse und grundlegende Englischkenntnisse für den Schriftverkehr mit 

        - Sie haben Interesse am internationalen Warenverkehr und bringen idealerweise bereits erste Vorkenntnisse im 
                pharmazeutischen oder kaufmännischen Bereich mit

         unseren internationalen Lieferanten
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